WASSERSTAND

NIX FÜR EINZELKÄMPFER!
Wenn Sie zu Hause den Wasserhahn aufdrehen, setzen wir für Sie viele Hebel in Bewegung.
Damit es bei Ihnen einfach so „läuft“, machen wir uns - als Ihr Wasserverband - viele Gedanken.
Die Versorgung mit hochwertigem Trinkwasser erfordert Teamarbeit auf vielen Ebenen.
Wir tun täglich unser Bestes, um frisches und sauberes Trinkwasser bereit zu stellen. Dabei
sorgen wir nicht nur technisch dafür, dass es „läuft“. Wir treffen strategische Entscheidungen,
bei denen Aspekte des nachhaltigen Handelns eine entscheidene Rolle spielen. Es geht schließlich auch darum, wie langfristig mit unserem Grundwasser umgegangen werden soll.
Know How von hier

Dabei unterstützt uns das Verbandsmodell. Mit
diesem Modell werden diese Entscheidungen dort
getroffen, wo sie zum Tragen kommen: bei uns in
der Region. Die Trinkwasserversorgung ist deshalb
auch Teil der „kommunalen Selbstverwaltung“.
Das bedeutet, dass wir als Ihr Wasserverband
direkt vor Ort unsere Entscheidungen mit der
Verwaltung und Kommunalpolitik abstimmen.
Wir werden dabei durch demokratisch gewählte
Gremien gesteuert und durch Aufsichtsbehörden
kontrolliert.
Es wird also nicht von weit weg entschieden, was mit der Wasserversorgung für Ihren Haushalt
passiert, sondern von Menschen, die mit der Region verwurzelt sind. Als Arbeit- und Auftraggeber, aber auch als Nachbar oder Vereinskollege kennen wir die lokalen Besonderheiten und sind
eng in die Geschehnisse vor Ort eingebunden. Diese Erfahrungen ﬂießen mit in die Planung und
Entscheidungsﬁndung ein. Entschieden wird daher so, wie es langfristig für die Zukunftssicherung hier bei uns richtig ist.
Gemeinsam für die gute Sache
Wir arbeiten nicht gewinnorientiert, sondern kostendeckend. Erwirtschaftete Überschüsse werden
wieder in die Wasserwerke und Trinkwasserleitungen investiert und kommen
Mitglied
damit wieder Ihnen und der Allgemeinheit zu Gute.
im

Was mit unserem Lebensmittel Nummer 1 geschieht, ist von
großer Tragweite für uns alle. Die Wasserversorgung ist deshalb kein Job
für Einzelkämpfer. Mit dem Verbandsmodell machen wir uns stark für eine
nachhaltige Versorgung mit Wasser von hier.

Sonderausstellung im
Freilichtmuseum am Kiekeberg

Zugpferde.

ab dem
24. März 2018

Kulturgeschichte echter
Pferdestärken
Die Geschichte der
bespannten Mobilität
In Zeiten von Motorkraft und Elektrizität zeigt
das Freilichtmuseum am Kiekeberg echte
Pferdestärken: die Bedeutung der Zugpferde in der
Mobilitäts-, Transport- und Verkehrsgeschichte,
ob als Brauereipferd, vor der Postkutsche oder in
Bergwerken.
Rund um die Mobilität auf vier Beinen gibt es erlebnisreiche Mitmachstationen wie zum Beispiel
ein Fahrlehrgerät oder ein PS-Zugkraft-Messer – ein Erlebnis für die ganze Familie! Kultur wird
im Freilichtmuseum am Kiekeberg lebendig: Besuchen Sie bei einem Spaziergang über das
Museumsgelände unsere echten Kaltblüter.

Freilichtmuseum am Kiekeberg
Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten
(0 40) 79 01 76-0 | www.kiekeberg-museum.de
Wir haben das ganze Jahr über für Sie geöffnet!
Eintrittspreise:
9 Euro, Besucher unter 18 Jahren und
Mitglieder des Fördervereins frei

Übrigens:
verein des
Als Mitglied im Förder
Kiekeberg
Freilichtmuseums am
haben Sie jederzeit
kostenfreien Eintritt
– und vieles mehr!

Maschener Straße 49 | 21218 Seevetal-Hittfeld

Störungs- und Bereitschaftsdienst:
Tag und Nacht | an Sonn- und Feiertagen | Tel (0 41 05) 50 04-0

